
HEINRICH 

ANACKER 

!Bit 1l'n 
· 

.
. m 

inbl\6 



 



Wir w�d)fen 

in o�a lteid) ()inein 

""" 

3entral"erlag ber t"JEHDllp.,jr;.ffber t"Jad)f., tnünd)en 



 



Seite 
Wir w.:�d) fen in �a s Xdd) l) i ndn 

Wir wad)fen in tlas Xdd) l)inein JO 
!.Ein �aus wäd}jl f d)'neU . . . . J J 
Wir gingen �einft tJOran . . . . Jl 
Weg tler 92l. . . . • . . . . J3 
\1on uns ift jcoer inneriid) Soitlat . J4 
Wal)res Soitlatentum . . . . . J� 
:Jn lidl) uno QSiieo • . . . . • . J6 
<15el)orfam ift fein würbelofes jronen . J7 
11:ld)" un,o "Wir" • . . . . • . . J 8 
llud) unferc je!)[,er �!)ab,en i!)ren Sinn • . J9 
neio aber ift tlas l!after fieiner Seelen . . . lO 
Wir woU'n tJOnt .!!eben nid)t ;utJiel tJerlangen . lJ 
llus jebem Sd)�enfen wäd),ft uns ein f.empfangen u 
Wir Ieb�cn oft, als wär,e fein ltalenoer l3 
Um tlen <!Sottesgiauben . . . . . . l4 
Um Q3ott uno f.etJtle . . . . . . . lr 
lDer pelifan • . . . . . . . • . . . . lö 
iDu oat:fjl nidjt fparen, gib oein gan�es �et3i • !7 

lD e r  m a r'f d)  g e !) t  w ede r! 

<!:!)or ocr crjlen �oten 3o 
�orjl Weff ei . . . . . 3 J 
i'Dte ja!)ne . . . . . n 
jerne �rommeln . . . . 33 
feine Spieifd)ar ;ie!)t tJOr,bei 34 
:Jn :Bmitfd)aft . • . • . . 3� 
Wir ringen l)ärtcr um Q3ott • 36 
�ag uno f.ewigfeit • . . 37 
"niemals fapituiier,en" . 38 
JD.er Rrüd'ftod' . . . . 40 

j r e i e s  JD,e u t f d)Iano 

lDer fiebente m.tr; 1936 • . • • . 44 
lDer jü!)rer fprid)t . . . . 4'' 
lDas Kriegsbeil foU begraben fein . 46 
lDie minute oes 6d)weigens • . . . . . . . 47 
i!.uftfd)iff �inoenburg fenoet oas �orjl-Weffei-l!ieo 48 
!.Eine öcutfd)e muttcr fprid)t . . . . . . . . . ;o 



Sol·tlaten am ltf)dn . . . . 
!ef)re, jreif)dt, jri�oen! 
iOie \Vaage !europas • • . . 
;t;egegnung �itier.muffoHni I 
;t;egcgnung �itier.muffoiini II 
iOen �el<tlen t>Ont 2llfa3ar . . . 

a3eb t nth� t>icr 'J al)r·e 3e.H! 

'Oier 'Jaf)re I 
II 

II III 
IV 

II V 
II VI . • . .  

2lusjie[ung lDeutfd)Iano . 

t:Jü rnb e r g  
!ewiges t;l:ürnberg . . . . . . . . . . 
G;eweif)te jaf)nen . . . . . . . . . . 

iOer jüf)rer fprid)t ;ur 'Jugen.o . . . . . 

iOer jüf)r·er t>Or oer iOeutfd)en 2lrbeitsfront 
Q'lottet>�ienjl �er t:Jatic>n . . . . . . . 
'Jaf)rtauf entlbaut·en . . . . . . . . . 
Stol3·er 'Oergleid) . . . . . . . . . . 
'U\'ls foll�n Wort·c nod), wenn Steine fpr.ed)en! . 
t:Jürnberg, ou biji für uns •ein ,{),eiliger <!kt . . . 

4>Irmvi a J9H 

'Oor ·tltn 'Q::rümmern Q)lympias . . . . . . 
il5ru� .<tn oie erjien 4>lymp·i<'l·Kämpfer in �e[as 
)!)er maratf)oniäufer . . . . . . . . . . 
iOas l)eilifre jeuer . . . . . . . . . . . 
Weg ber jacfei • . . . . . . . . . . . • . • . 

iOas oiympifd)•e jeuer am i15rab oes unbefannt·en Solbaten 
�nga parbat un·b 4>Iympia . . 

'Oorfr.eube . . . . . . . . . 
11::ld) rufe Me Jugen•b ·ber Welt" . 
iDioe :8deftauben 
iOer Speerwerfer . . 
iOer �inbernisläufer . 
3Der l!äufer murafofo 
iOie Sieg·er . . . . 

Seik 
n 
S'ii 
S'S' 
S'v 

S'7 
S'9 

71-
73 
74 
7S' 
76 
77 
78 

79 
So 

8:: 
84 
8� 
S6 
87 
88 
89 
90 

9J 
9:: 
9� 

94 
9S' 
96 



Scite 
:l!n eine l'iooHd)e Skgerin . 97 
<!)lympifd)cr Q)eijl , . . . 98 
::Jn Stdn gel)auenc t1am�n . 99 
<!)lympifd)e 3ufunft . . JOO 
<!)lympifd)ce j-euer . . JOJ 
<!)lympia bee Q)cijl·es . 101 

llwi.g e r  ::Jf a r u s gdjl 

::Jfarus . . . . . . . J04 
jLug • . . . . . . . . JOS' 
llrlebnie bes jlurres . . . JOb 
6d)ad)brdt ber J!anbfd)aft . J07 
23Iicf aus bem jlug;-eug . J08 
'llltc Stäbtd)cn . . . . . J09 
jlug über bcn Woll'·en . . . . . J JO 
t>ogel unb jlug;eug • . . . . . J J J 
jlug;·eug, lnenfd)·cngeijl un� Q)ott . J J1 
Q)ottcsnäl)e im jlug . . . . . . JJ � 
übcrwinbung -oon :ltaum unb 3dt . J J4 
l.Oanl' an ::JI'arus . . . . . . . JJS' 

Kam•c r a bfd) aft be r :l!rbdt 

J!i� ber Wcrl'fd)aren JJ8 
Sd)önl)eit bcr 'Urbcit • . . . J10 
jeicrtag bcr ·bcutfd)en 'Urbcit . J11 
rerntefejl . . . . . . . . 114 
tJur ein Pflajlcrjl;ein . . . . p6 
t:J.ur ein 6tücf Kol)[,e . . . . p8 
Welt unter �a·g . . . . . JJO 
Kumpel, Kamml�, Q)lücf auf!. . . . . . . . . J�l 
ln-ein 'Werf wär' nicf)t, wenn nid)t lber jül)ree wäe' . J J4 
K.tmeeabfd)aft . . · · · · · · · · · · · · J�S' 

7 



 

 





 



rein 6aus wdd)ft fd)nell -
ein i)om btaud)t viele J al)re 

!Ein �aus wächfi fd)neU- ein 30om braud)t t'iele :jabre; 
Unb oft bat ein·· Jahr b u n b e r t faum genügt, 
l3is reid) gegliebert Stein �u Stein gefügt 
Unb fiel) bes �urmes Spit:;e hob ins 1.\Iare. 

Wie aber fönnt' bes 1\eid)es :Rief enbau 
t'>oUenbet fein, faum bag wir ihn begonnen, 
Unb unterwegs finb erif bie Werffolonnen, 
t')erwirflid)enb bes jührers groge Sd)au! 

nein - niemals woU'n wir ungebulbig werben! 
2,;eifpiel unb l3ruber fei uns jeber l3aum, 
3Der feine 'itife I a n  g f a m öehnt im :Raum 
Unb tief l.'erwur�elt bleibt im IDrunb ber !Erben. 

Unb wenn uns einif t'edägt oie Iet:;te 1.\raft, 
3Dann wollen wir nid)t um ein Wunber flehen: 
Unwid)tig iil's, ob wir ben f.Enbbau fehen -
'0ur rei n s iif wid)tig: öaf3 wir m i t  g e f d) a f f  t ! 



Wit gingen einft uotan 

mit feften Sd)titten 

Wir gingen ein\f voran mit fe\ien Sd)ritten 
Un'-' fd)Iugen :;u, utt'-' waren hart un'-' raub -
3Dod) tief in uns wud)s Iid)ter 3eiten Sd)au, 
'Jn'-'es wir fämpften unb Uerfolgung litten. 

nun aber, öa lief) alles gro� erfüllt, 
jäUt tJOn uns ab '-'ie mürbgewor'-'ne Sd)ale, 
Unö was wir hüteten gleid) einem <13rale, 
3Darf aufblübn in öie Sonne unverhüllt. 

1Cud) jene, öie uns einmal bitter hafften 
Unö gegen uns bie jäu\ie wilö gebaUt, 
Sie f ebn uns in verwanbeiter <13e\iait 
Unb glauben, was fie bamals nid)t erfafften. 

3Denn unfre !!ofung war nicl)t �rug unb Scl)ein: 
'Wir f d)mieben <13itter nid)t nod) 1\erferfetten -
Wir fd)affen Sd)önbeit an ber 1!rbeit Stätten 
Unb finb bereit, uns gan:; bem Uolf :;u tveibn! 



Wir finb nid)t ausgebiente 'Oeteranen, 
l)ie greis unb grau, fiel) fd)leppenb fd)wer am Stocf, 
l)as ffbrenfreu; am abgetragnen 1\.ocf, 
'l!n 3eiten benfen, bie wir faum nod) abnen. 

Wir beugen uns l.'Or ibrem �elbentum, 
'Oor jebem 0pfer, bas fie fd)weigenb brad)ten -
l)enn wenn fie ll:ritten in l.'ergeffnen Sd)lad)ten, 
<lSefd)ab's ;u 3Deutfd)Ianbs ffbr' unb 3Deutfd)lanbs 1\.ubm. 

Unb aud) ber 'Jüngll:en lerd)enbeUes Singen 
<lSreift uns ans �er;, unb aud) ibr Pfeifenfpiel. 
3Dod) wiffen wir, wir fämen nid)t ans 3id, 
Wenn nid)t wir fdbll bie \tat l.'Orausl.'ollbringen. 

Uns taufd)t nid)t groger Worte fd)öner Sd)ein, 
Weil wir erfannt: ber marfd) bat erll: begonnen! 
9'2!. trägt als bie wad)\}e ber 1\olonnen 
3Des jübrers jabne in bas 1\.eid) binein! 



t>on uns ift jebet innedid) eolbat 

);)on uns ifi jeber innedid) Soibat, 
llud) wenn wir nie ben grauen :Rocf getragen. 
t:'lid)t auf bie Sterne fommt es an am 1\ragen, 
t:'lur auf bas fein3ig-feine, auf bie 'tat! 

Solbat fein hei�t fiel) felber überwinben, 
Unb unerbittlid) hart fein gegen fiel), 
Unb wenn ben 1\örper tnübigfeit befd)Iid), 
lerfi red)t bie 1\raft 3U fiol3er l!eifiung finben. 

Was mad)t's fd)on, wenn uns halb bas �aar ergraut. 
Unb wir t'On frühem jrofie überhaud)t finbi 
was mad)t's fd)on, wenn wir t'Or ocr 3eit t'erbraud}t 

finb, 
3Da anberrt nod) ber junge jrühling blaut'? 

Prionen fiehn am Weg mit 0pferbr4nben; 
3Die toten ,l;rüber mahnen: 'tut's uns gleid)! 
Wir f i n b Solbaten, wenn wir für bas :Reid) 
,l;is auf bas let;;te s:)er3blut uns t'erf d)wenben! 



Wabtes Solbatentum 

Wir lernten unferes t"olfes Sdnbe fd)l�gen 
Unb b�ben oft bie harte s�ufi geb�Ut. 
Wir br�d)en utad)t mit boppelter <5ew�It, 
Unb f�nnten fein <5efübl unb fein t"er;�gen. 

�od) niem�Is werb' �rs 1\ämpfer idy l.'erfiebn 
�ie finnlos rohe Sreube �m t"erlet3en 
t"on ffiitgefd)öpfen, bie nad) WeltgefetJen 
tnit uns �uf gleid}er 9ebnfud)tsfir�tje gebn. 

9ei es ein tnenfd), ein 't:ier, fei's eine 23Iütc -
9ie �ue forbern unfre w�rme �ulb, 
Unb wir finb fd)Ied)t, unb tief in ihrer 9d)ulb, 
Wenn einm�l nur l.'erf�gt bat unfre <5üte. 

�enn <5üte ifi fo m�nnb�ft unb fo rein, 
�at3 fie nod) förbert unfrer 1\räfte <nueUen. 
9olb�t fein beit3t, fiel) jebem Seinbe fiellen -
�od) �üter �Ues w�brb�ft 9d)önen fein! 

H' 



3D�s mug febr fd)wer fein für ein jr�uenber:;1 
3D�g wir bem 'Weib :;uweiien g�n:; entw�d)fen; 
3D�g unfer Sein fiel) brebt um �nbre 1!d)fen, 
Unb nur nod) 1\Iinge ifi unb bl�nfes i!:r:;. 

3D�nn finb wir g�n:; erfüllt t1om ffiitmarfd)ieren 
Unb finb \10m wirbelnb-beUen �rommeltaft 
Unb finb t1om berben, fi�rfen <VIücf gep�cft, 
m�nnfd)�ft :;u fein in 1\eib'n :;u 3Drein unb 'l.'ieren. 

Unb jeber, ber mit uns m�rfd)iert im <Vlieb, 
:Jfi uns als guter 1.\amer�b willfommen. 
Wir fragen nid)t, wober er einii gefommen -
'Wir finb 'l.'erfd)wor'ne obne Unterfd)icb. 

� jreube, bie mit 'Worten nid)t :;u f�gen: 
3D�g über uns bes jübrers 'l.'orbilb fiebt, 
Unb b�g bie j�bne nid)t nur t1 o r uns webt -
t:Jein, b�g wir felber fiol:; bie j�bne t r a g e n  ! 



 



":J d)" unb "Wit11 

JS 

Wer überm 11 Wie" bas fleine 11:Jd)" t'ecgigt, 
!Der bringt fein 0pfec, Iei1fet fein fentfagen -
!Der lernt nur, enMid) fuc; unb flac ;u fagen, 
!Dag tief im 11 Wie" bes !Daf eins jülle i\}. 

Wie fd)ön bas i\}: Wie finb nid)t gan; t'edocen,. 
1\ameraben finb uns nab auf Sct,ritt unb �ritt, 
Unb füblen jebes bunfle 2;;angen mit 
Unb finb wie wie bem gleid)en 3iel t'ecfd)wocen. 

30enn i b c e t"lot ill unfce e i g n e t"lot 
Unb i b c e jceube i\} auct, u n f c e jceube; 
!Die junbamente unfcer Staatsgeb<iube, 
Sie finb t'om �ec;blut bec 05efall'nen rot. 

So gcügen wie bec 3ufunft Iid)tes �agen. 
1tuf unfecm \}ol; {letcagenen paniec 
Stebt unficf>tbac, bod) gcog bas Wörtlein "Wir", 
Unb gibt uns 1\caft, aufs neu ben 1\ampf ;u wagen! 



2tucb unfte Sc�Ict �abcn i�ten Sinn 

'Uud) unfre jebler baben ibren Sinn: 
Sie flür;en uns in bunfler <nualen Sd)lünbe; 
Sie jagen uns burd) 3weifd, 1!ngfl unb Sünbe -
Uno oennod) bringt ibr 'Walten uns <l5ewinn. 

Sie Iebren uns oas allerfd)werfle 1\.ingen, 
3Den 1\ampf mit unfrer Unt�oUfommenbeit. 
<!5eflraffter 'Wille fpannt ben 23ogen weit, 
'Was fafl unmöglid) fd)ien, bod) ;u t�oUbringen. 

So lernen Pferoe, bartgeprüft t�om Sporn, 
t:'lad) fd)Ied)tem Start unb 1\.ennen beffer traben, 
Unb nebmen ben nod) nie genommenen <l5raben, 
Unb f..Cbrgei; treibt fie wie ein fd)arfer !Dorn. 

'eo finb aud) wir, uno müffen es ertragen -
1\ebr beim, Peer <l5ynt- unb fei's mit weigern �aar! 
!!ös beinen paft, Jaufl, oer t�om �eufel war -
3Dann wirb aud) oir oie <!5ottesflunbe fd)Iagen! 
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Wit woU'n vom !eben 
nid)t 5Utlid vetlangen ... 

Wir woU'n 'OOm J!.eben nid)t jU'IJid 'Oed�ngen, 
Wir braud)en :Xeid)tum nid)t nod) lauten :Xubm, 
Um - tief erfüUenb unfer tnenfd)entum -
3u unferm böd){len 3iele. ;u gel�ngen. 

t:Jur ein paar Sd)oUen !erbe tun uns not; 
fein fd)Iid)tes �eim unb eines Weibes W�lten, 
Unb 1\�mer�ben, bie uns 'a:reue b�lten, 
Wenn uns ein Ii{liger jeinb im :Xücfen brobt. 

eon{t aber feien alle joröerungen 
1tn anbre nid)t, nur �n uns felb{l ge{leUt, 
1tuf ba� burd) uns bas t'lunfel aufgebeUt, 
Unb jebe t:Jad)t 'OOn Sternentroll burd)brungen. 

Wir wollen wie ein guter :Xofen{lr�ud) 
tnit Sd)önbeit anbrer J!.eben reid) umfd)Iingen, 
Unb wie ein l;;aum {lets rcifre jrüd)te bringen, 
l;;is ;u bes t'laf eins aUedet;;tem �aud). 



'Uus jebem E5d)enfen 
wäd)ft uns ein rentpfangen 

Wenn auf ber l'ühne, wenn am puit wir {lehn 
Unb hingeritTen prebigen unb hämmern, 
l'is es im bumpf{len �irn beginnt jU bilmmern, 
3Dann pacft uns ein beg[ücfenbes Q5efd)ebn: 

lCuf einmal finb nid)t w i r  es mehr, bie geben, 
't'on ben Q5efid)tern flrablt ber Wiberfd)ein, 
't'on allen Seiten fh�ömt es in uns ein, 
Unb füllt bie lCbern bunbertfad) mit !!eben. 

3Das i{t bas 'U'untler; bas fein Wort erf(iirt: 
'Je mehr wir an bie anbern uns t1erfd)wenben, 
Stehn wir am Sd)Iu� felbfl ba mit t1ollen �änben, 
Unb füblen uns unenblid) reid) befd)ert. 

3Drum foll uns nie t1or einer Stunbe bangen, 
3Die bis ;um l\ei�en unfre 1.\räfte fpannt. 
Wir haben ja bas e i n e ())[ücf erfannt: 
lCus jebem Sd)enfen wäd)fl uns ein �mpfangen! 



Wir leben oft als wäre fein l..\alenbet 

Wir leben oft, als wäre fein 1\alenber, 
Wir fieigen, nid)t mehr wiffenb um bie 3eit, 
Sd)lafwanoelno, gegen jcoen Stur; gefeit, 
1Cuf �rcppen ohne 23rüfiung unb Q5clänber. 

Unb einer ifi uns \1orbiib: par;iPal. 
ter ritt tlurd)s llanb als reinjler aller �oren, 
f.fr bat an 1\unorys 1\cid) fiel) nid)t Perloren, 
Unb rettete für uns ben ewigen Q5rai. 

Unb biefes Wiffen trägt uns gläubig weiter: 
1Cud) beute hinterm bonnernben tnotor, 
·:uud) ohne �olle finb wir nad) wie POr 
�er beutfd)en ::Jnbrunfi ewige Sebnfud)tsreiter. 

:Jm �om ;u 23amberg ragt ein 1\citerbiib, 
So männlid) fd)ön, bas �aupt umrahmt POn llocfen --

JOas gibt uns 1\raft, im Sd)mer;e nid)t ;u fiocfen .. 
Weil wir ;um JOienfi an JOeutfd)lantl tief gewillt! 



Unt ben <5ottesglauben 

Wir ad)ten jeben ed)ten <15ottesglauben, 
Wenn er nur feinen �räger höher führt. 
Uno feinem, oer fiel) feinen Stern erfürt, 
Woll'n fretJdno wir Panier uno !!ofung rauben. 

Wir foroern nur, oaff feines <5Iaubens !!id)t 
'Uud) aU fein menf d)lid) :lrbif d)es tJerfläre, 
Uno nod) im grauen 'Ulltag fiel) bewähre 
Uno in oer <5röffe oer erfüllten pflid)t. 

<5ott will ttid)t, baff wir brad)en liefern gleid)en, 
Uno oürren :5äumen ohne :5Iu\} Uttb .jrud)t -
f.Er roiü oa6 wir, befreit tJon f.Eigenfud)t, 
�en anbern unfre goibetten <5arben reid)en. 

�rum fei es allen 3weifelnoen gefagt, 
�ie abfeits \lehn mit eroentrücften mienen: 
!es fann bem �errgott feiner wahrhaft oienen, 
�er feinem eignen \'>olf oen �ien\} tJerfagt! 



Um <5ott unb ferbe 

Was fud)fi bu Q5ott in leeren :Jenfeitsräumen� 
Was fud)fi bu ihn - an ein Phantom gefraUt -
:Jn phantafie-verbilbeter 03efialt, 
Unb nad)ts gequält von wirren jieberträumen� 

Wad) auf unb fieh bie fd)öne !erbe biühn! 
Sieh eble jalfen burd) bie l;;[äue jagen! 
Unb fieh ergriffen, wenn's beginnt jU tagen, 
l)ie ewigen jirne purpurrot ergiühn. 

Sd)au tief hinein in eines tnenfd)en 1t:uge, 
\'>erfenf bid) in ein fiiUes, fd)eues itier -
ünb piötJiid) abnif ou f d)auernb: a5ott iil hier 
Unb will, batJ beine !Liebe bienenb tauge. 

Unb b i e ffrfenntnis fpart bir feine l!ifi, 
'a:ief fei bir's in bie Seele eingegraben: 
l)u wirft erfi bann (i)ott ganj gefunben haben, 
Wenn jeber l;;aum bir Q3ottes l;;ruber ifi! 



!)er Pdifan 

lteifj bir bie 2;rufl auf: t)ies allein ifl J!iebe -
t)as anbre ifl wie moor• unb �dbebranb; 
::Jfl bumpfe Sättigung nod) bumpfrer �riebe, 
Unb was ba'Jon aud) immer übrigbliebe, 
Q5Idd)t bem 'Jerfd)wdten 2;robem überm J!anb. 

lteifj bir bie 2,;rufl auf: t'Jid)t nur für bie 1\inber, 
t)ie eines Weibes 9d)of3 ;ur Welt gebrad)t. 
jür beines a5dlles Werfe tu's nid)t minber -
�u'.s als .!jefeffner, tu's als Q5läubig.2;linber, 
Unb beller wirb für �aufenbe bie t'Jad)t. 

ltdfj Oir oie :öruif auf gleid) oem peiifane: 
t)a.s ifl ber J!iebe ewiger 0pfergang. 
<!)b antlre reben 'JOn 'Jergebnem Wabne -
t)u mutjt ibn gebn wie binter einer jabne, 
Unb nod) im �ob bas �er; 'JOli J!obgefang! 



 



 

 



3Der tnarfd) gel)t weiter! 



([l)ot bet etften toten 

30 

,Wir baben bie Steine getragen 
3um ,l;au in 'Wetter unb Wino -
Uno ber ,l;au wirb bimmelan ragen, 
!Da Iängif wir t1ergangen finb. 

1\ein munb t1ieUeid)t wirb uns nennen 
!Oereinif, wenn oas J!et;;te t10Ubrad)t -
!Ood) beimlid) wirb für uns brennen 
!Oie jacfel in jeber nad)t. 

Wir bauten nid)t ICürme nod) 3innen 
Uno nid)ts, bas ber 1\Ieine erfennt -
!Ood) wir legten im erifen 2;eginnen 
!Den a5runo\}ein 3um junoament! 



�otft Weffel 

ltls roir in unferer tnitte bid) hatten, 
Sd)ieneil bu e i  n e r \) o n \) i e i  e n bio�. 
Seit bid) ;urücfnabm tler !erbe Sd)ojj, 
Sd)reiten wir alle in beinem Sd)atten, 
Unb bein Sd)atten warb rief engro�. 

t.einil, ba bu felber bein !rieb uns gefungen, 
�aben fiel) feinMid)e j(iu\}e geballt -
llber im Sterben bat beine Q3c\}alt 
Sieghaft bie �erjen ber anbern bejwungen; 
�eut bat bein !Lieb über lllle Q3ewalt! 

liis ou nod) liritteif unter oem 3eidjen, 
;oas uns t)Oranwebt, glübenb unb rein, 
Sabn roir um bid) nid)t ber ifwigfeit Sd)ein -
3Denn bu mu�teil im 'Q::ob eril \)erbleid)en, 
Um uns für immer lebenbig ju fein! 

3J 



Unb wenn oer jabnenträger fiel -
30ie jabne barf nid)t fallen! 
Unb uns verwirrt nid)t 05elb nod) 1\ubm; 
30ie jabne bleibt uns �eiligtum, 
Uns allen! 

'Wir reitjen böber fie empor, 
'Wenn fie fiel) tief gefenft bat 
2luf eines 23rubers �otenmal; 
Unb beller glübt nur ibr janal1 
'Wenn 23Iut lie neu getränft bat. 

30ie jabne, bie webt immerbar, 
'Wenn jäu{te fie umfraUen; 
Unb 23Iumen blübn aus rotem 23Iut --
30ie jabne bleibt uns böd){tes 05ut, 
Uns allen! 



 



�urd) t:J:ebei unb 1\egen ein bumpfes 't:rum.l;;um 
Unb ein beller 't:on POn janfaren -
Unb immer lauter ber 't:rommd \ljebrumm -
Unb fd)on biegen fie nab um bie !Ecfe berum, 
�ie fröblid)en Wanberfd)aren. 

�ie '.jungs unb bie mäbels im braunen \ljewanb 
marfd)ieren in breifad)en 1\eiben. 
Sie beben ;u unf eren jenifern bie �anb 
Unb fingen ibr !Lieb in bas berbiflid)e !Lanb 
Unb am Stranbe bie mö",en, fie fd)reien. 

Unb weiter ;iebn fie in Sd)ritt unb 't:ritt, 
Uno peitfd)t aud) oer Xegen bie !Dünen, 
Sie fürd)ten ben Winb unb bas Wetter nit; 
!Denn fie bringen bie Sonne, bie lad)enbe, mit, 
::Jn ben �er;en, ben jungen uno fübnen. 

!Die braune Sd)ar entfd)winoet uns fd)neU 
mit ibrem froben \ljefange. 
�od) bie 't:rommler fd)lagen nod) immer bas jeU, 
�ie janfaren, fie flingen fo Iocfeno unb bell, 
Unb bie mäoels, oie winfen nod) lange. 



Jn l5ereitfd)aft 

'Wer in 23ereitf�aft liegt, bat einen tlünnen Sd)laf. 
Wie Seifenblafen pfat:;en feine "t:räume, 
Wenn tlrau�en nur tler Wintl ging burd) tlie 23äume . 
. Wenn nur ein �ierlaut feine <Obren traf, 
Sd)recft er empor unb bord)t in tlunfle ääume, 
'2!uf bag er feine Stunbe. nid)t t1e.rf äume. -
Wer in 23creitfd)aft liegt, bat einen bünnen Sd)laf. 

3Denn immer wartet er auf bas Signa! 
Untl taifet nod) im Sd)fummer nad) tlen W.affen, 
Um fie im '2!ufbrud) fd)ncU an fiel) 3U raffen, 
Wenn jäb am �immel aufjucft tlas janal. 
Unb wär' er aud) erfd)öpft t1on fd)werem Sd)affen, 
Sein �irn bleibt wact, unb we.ig ben '2fbgrunb flaffcn, 
3Denn immer wartet er auf bas Signal. 

Wer in 23ereitfd)aft liegt, gehört fiel) felbif nid)t mebr. 
'2!bfid t1on ibm, was flein mact,t unb beflommen. 
3Die 23iwaffeuer fiebt er fd)on erglommen 
Unb bört ben bumpfen "t:ritt t1on �ro� unb �eer. 
t)on allem bat er '2!bfd)ieb fd)on genommen 
Unb weig nid)t, wirb er jemals wieberfommen -
Wer in 23ereitfd)aft Hegt, gebört fiel) felbif nid)t mebr ... 



IDit ringen bdttet um <5ott 

,Wir ringen bärter um (J;ott, 
1Lis unfere X>äter ein\1 rangen. 
,Weil tlie alten l;ilber tJOn <15ott 
Uns im 3Donner tler Sd)lad)ten ;erfprangen. 
Unb wir werben :Jabrbunberte braud)en, 
Um an grötjeren l3ilbern ;u baun -
3Denn wabrlid), ber ewige (J;ott 
Stirbt nid)t mit bem '{:ob feiner t:Jamen, 
Unb er mad)t nid)t bie Sud)er ;u Spott, 
3Die auf \ldnigen 'Wegen famen. 
3Dod) er wiil, batj in '{:iefen wir taud)en, 
Um fein Wefen gdlärter ;u fd)aun. 



�ag unb �wigfeit 

3Dem \tage geböri} bu 
Unb bifl ibm bereit -
3Dod) im fliUen befd)wörfl bu 
3Die 3eitlofigfeit. 

Wer bem ll:age verweigert, 
Was bem \tage gebührt, 
f.fdebt nie gei}eigert, 
Was ins Q;rö�ere fübrt. 

,W,er cini} will im g_id)t rubn 
�od) über bem \Cal, 
tnu6 (iumm feine Pflid)t tün 
::Jn t;Jot nod) unb <nual. 

3Du bii} nur berufen, 
Wenn ;u baun bu bereit 
3Dir im \Cagwed bie Stufen 
3ur f.fwigfdt! 



"tliemals fapitulieren! '' 

f.Cinfl' fam über lDeutfd)lan� �ie gro�e not. 
lDie f.Cbre fd)ien tot, un� �ie �reue fd)ien tot -
lDa ;ucft' wie ein l;;Iit3 bes jübrers $ebot: 
"niemals fapitulieren -
marfd)ierett! 
marfd)ieren!" 

,Wir waren Perfunfen in 6d)anbe un� jel?l, 
1'Wir waren Perborben an i!.eib unb 6eel' -
lDa ri� uns empor ber eine l;;efebl: 
"niemals fapitulieren -
tnarfd)ieren! 
marf cqieren i II 

6o warb wieber tnarf aus bem mulmigen ,l;rei; 
6o fprangen bie 1\etten ber 1\ned)tfd)aft ent�wei, 
Unb ein :Xuf fd)woU taufenbmünbig �um 6d)rei: 
,, niemals fapitulieren - -

tnarfd}ieren!" 
tnarfd)ieren!" 

JS 



 



Det !\rücfftocf 
reine ,!;aUabe 't'Om l!lten jrit:; 

Uno immer wieber gefd)ab es, bau 't'Om Sied)bett er 
auferifanb; 

Uno immer wieber ging er mit bem alten 1\rücfifocf 
burd)s !Lanb, 

Um eifern ba;wifd)en;ufd)lagen, wenn ein �unbsfott 
unb winbiger Wid)t 

3um eigenen X>orteil t�erbogen, was ein <15rößerer auf• 
gerid)t'. 

":Jhm wiU id)'s wabrbaftig einbläuen, 
Wie man meine 0rbres pariert, 
Uno in rebr' unb in Pflid)t unb in �reuen 
<15rabaus feine Straße marfd)iert!" 
So fprad) er - uno weiter fd)ritt er am 1\rücfifocf 

burd)s preußifd)e !Lanb; 
3Dod) einmal fein �er;, bas ifarfe, am renoe ood) ifiUe 

ifanb. 
Seine Winofpiele ifanoen winfelnb, als begriffen oies 

3Dunfle fie nie; 
Uno es fanfen auf �albmaif bie jlaggen am Sd)loffe 

t�on Sansf oud. 
3Dod) ben 1\rücfifocf, ben fd)Iid)ten, ben bat er uns 

allen im Sterben t�erm(;d)t, 
3Daß wir feil in ben jäuifen ihn halten unb ibn braud)en 

auf ewiger Wad)t: 
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jreies l)eutfd)lanb 
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t'lun ii} getilgt auf immerbar bie Sd)anbe, 
3Die aus;utilgen eini} Sd)lageter fiel. 
iein :Jubeli}urm ourd)braui} oie rbeinifd)en J!anoe! 
3erriffen ftno oie le�;;ten SflatJenbanoe; 
2!m teno' oes Weges Ieud)tet bell oas 3iel. 

3Durd) Stäbte, oie fie jahrlang nid)t betraten, 
3Dröbnt eifern wieber ocr 1\olonnen Sd)ritt. 
Uno in ben J!ieoern fingenocr Solbaten, 
3Die heut ben grogen jreibeitsmarfd) antraten, 
Sd)wingt beige jreuoe glocfenmünbig mit. 

3Die Weifmarf, bie gelernt bat ;u entbehren 
3Des Sd)u�;;es, wirb nid)t r";nger fd)ujjlos fein: 
<5eroiUt ;um jrieben, bod) bereit, in ffbren 
QJewalt unb Wiiifür fämpfenb ab;uwebren, 
Steht wieocr i}arf oie ewige Wad)t am :Rhein! 



 



Das l\riegsbeil foU begraben fein 

!Die Stimme bes jübrers fd)allt über oen �hein: 
res foll bas 1\riegsbdl begraben fein! 
!Denn wer jlarf ijl, oer oarf fiel) �um jrieoen befennen 
Uno E5d)ranfen jlü�en, oie beute nod) trennen! 

!Die Stimme bes jübrers fd)allt über bcn �bein -
:Jbr "'Ja" ijl jlärfcr als fdnolid)es "t:Jein". 
Uno oie \toten jlcbn auf im t:Jiemanoslano 
Uno reid)en fiel) über oen a5r.lbern Oie �ano. 

!Die Stimme bes jübrcrs fd)allt über oen �bdn: 
XlJir wollen als t:Jad)barn 1\ameraoen fein -
So 'ldgt aus tlem blutgetranftcn ®runo 
jür immer ein leud)tenoer jrieoensbuno! 



3Das 9d)weigen fprid)t - bas ifl bie U"eltminute, 
3Da nid}t in 3Deutf d}Ianb nur ber 1Ctem ftocft; 
3Da aus ber 'l)ölfer oft tJergoffnem 2,;(ute 
3Der jriebenswiUe öfledid} froolocft. 

t:las 9d}roeigen fprid}t - ba fleigen aus ben <5rüften 
1CU bie <5efallnen im 5erfd}offnen !!anb, 
Unb reid)en fiel}, umwebt t1on jrüolingslüften, 
1Cls gan5 Uerföbnte brüberlid} bie �anb. 

t:las 9d}weigen fprid)t- ba foll fein !Lärm meor flören, 
Was wunberfam in allen �er5en fd}wingt, 
Unb boffenb foU bie gan5e Weit es bören, 
t:lag ibr bes jübrers l;;otfd)aft jrieben bringt! 
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luftfd)iff 1inbenbutg 
fenbet bas 1otft:: Weffd::�ieb 

lt'les jübrers gro�er Sd)lu�appell t1erflungen 
::Jm lt'lanfgebet jU 1\öln am freien Rhein ... 
<!San; lt'leutfd)lano hat t1oll ::Jnbrun{t mitgefungen 
Uno alle <!Slocfen fielen töneno ein. 

So tMr's aud} in l;edin, wo tiefergriffen 
lt'lie bunoerttaufenoföpfige menge {tano, 
lt'len 2;Iicf erboben ;u oen 'Uetberfd)iffen, 
lt'lie Iangfam frei{ten überm näd)tigen f!anb. 

Unb b.t gefd)ab bas !Eine, 'Wunberbare; 
lt'las feiner je t1ergi�t, oer es erlebt; 
<!Sefd)ah oas ber;aufrüttelno überwabre, 
lt'las als ffrinnerung bei� uns nod) ourd)bebt: 

1lus oem gewaltig{ten oer !!uftgiganten 
1\Iang mäd)tig oer l;ewegung heiliges f!ieo -
lt'la wid)en alle Sd)ranfen, oie nod) bannten, 
Uno alles wie!), was \Coo unb !!eben fd)ieo. 

ffr{tanben nid)t oie bleid)en f!egionen 
'Uus �eloengräbern, wo fie ruhten lang� 
ffs war, als wenn aus Weltraumregionen 
�or{t Weffel felbif bie ewigen Worte fang: 
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!Eine beutfd)e muttet fprid)t 

t)rei Söhnen fd}enfte id} ein\f �as !!.eben; 
:Jhre 2!ugen waren bell, ihre Wangen rot -
Un� id) habe fie alle für t)eutfd)lan� gegeben: 
itlen 'iilte\fen holte bei X>er�un tler �otl. 

t)en 3weiten trug man in �uj3lan� ;u <5rabe, 
Un� �er :füng\fe - �u 3ucfen�es �er3, bleib ifarf -
t)er 'jüngife, er war fa\f nod) ein 1\nabe, 
jiel fingen� beim Sturme auf f!.angemarcf. 

:Jd) hab' meinen Sd)mer; in f.frgebung getragen, 
:5is itleutfd)lan� ;erbrad) - �a war� er ;um Sd)rei; 
!Da war� id) ;erpflügt tJon �en 3weifein un� jragen, 
U)o �er Sinn ber unenMid)en 0pfer f ei. 

3Darüber fin� faif ;wei 'jabr:;ebnte tJerifrid)en, 
Un� fd)u13[os blieb unfere sGeimat am �bein. 
nun i\f �er 'l({p 1 �er UnS �rücfte, gewid)en -
Sol�aten, �es jübrers Sol�aten, 3iebn ein. 

f.fs läuten �ie <5Iocfen, es brid)t an �en mauern 
Sid) heUer <5efang, un� �ie jabnen webn -
:Jd) aber muj3 weinen - �od) nid)t mehr in �rauern -
t:J:ein, weH id) ben �ag nod) �er jreibeit gefebn. 
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3um i!:hrenmal will bie Sd)ritte id) lenfen, 
Unb will es fd)mücfen mit jrüblingsflor, 
Unb in heiligem Stoi; meiner Söhne gebenfen, 
3Die id) für 3Deutfd)Ianbs 3ufunft l:'edor. 

3Denn mein iif bie tiefe Q5ewi�beit: Sie fanfen 
Umfonif nid)t auf frember i!:rbe ins Q5rab -
Unb feht ihr ben jübrer, bann foUt ihr ibm banfen, 
Weil er bie i!:hre uns wiebergab! 
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Solbaten am lt�dn 

3Du X'olf am l\bein, nun fannft bu wieber fingen! 
3Du X'olf am l\bein, nun atmeft bu befreit. 
3Die -a=rommd bröbnt unb belle märfche flingen -
3u !Cnbe ging bie ebrlos-tmnfle 3eit. 

:.:lm Sonnenftrabl bie blanfen Waffen blinfen, 
Unb in ben 23ed)ern blinft ber golbne Wein -

'l!us allen jenftern frob bie ffiäbels winfen: 
�eil eud), Solbaten, �eil bem freien l\bein! 

1.'om Sd)warjroalb bis nad) ltöln wiegt fid) im "Winbe 
,Wie Segel ftolj gefd)wellt ein jabnenmeer. 
Unb jubdnb jeigt's ber 'l!bn bem !Cnfdfinbe: 
(j:,.(lo.., .. ,..,. ... Hl- ,....,a o>n.tttP ,..,.u+frho> ,..!,.,.,., �......,..,,._,,.v.,.,• ••• ""''"'..., ..... �+.tJ"' v .... -... , -,.,. ....-.).,...,. .. .  

::Jm Sonnenftrabl bie blanfen Waffen blinfen, 
Unb in ben 23ed)ern blinft ber golbne Wein -
'l!us allen jenftern frob bie Utäbds winfen: 
�eil eud), Solbaten, �eil bem freien l\bein! 

So ftebt bas 1.'olf gewappnet an ben <!Sren;en, 
Unb fd)üf3t mit barter jauft fein �eimatianb. 
3:Dod) brüber bell bes jdebens Sterne glän;en; 
!Cs fei bie Webr fein fid)eres Unterpfanb. 

:.:lm Sonnenftrabl bie blanfen Waffen blinfen, 
Unb in ben ,l;ed)ern blinft ber golbne Wein -
'l!us allen jenftern frob bie Utäbels winfen: 
�eil eud}, Solbaten, �eil bem freien l\beint 



 



3Drei Sterne jlr�bien: !.Cbre, jreibeit, jrieben! 
Sie leud)ten bell vom tneer jUm '2t:rpenfirn. 
tJid)ts <!5rötjres ijl im i!.eben uns befd)ieben -
<!5efegnet fei bies beilige 3Dreigejlirn! 

3Drei Sterne jlr�bien: ifbre, jreibeit, jrieben! 
Sie jleigen �uf aus unferer �er�en 1\r�ft, 
3Denn niem�Is fd)enft ber �errgott uns bienieben, 
Was ringenb nid)t ber eigne Wille f d)�fft. 

3Drei Sterne jlrablen: !.Cbre, jreibeit, jrieben! 
'l.'on ibrem wunberfamen i!.id)t erbellt, 
Woll'n wir ben wabren :8unb ber 'l.'ölfer fd)mieben, 
3Der eifern jlanb in �Uen Stürmen bält! 



Die Waage reurovas 

3Die Waage Q:uropas i\} ungleid) bdaben: 
Wir tragen bis heute bas gan;e a5ewid)t. 
3Das wollen wir nid)t! 
3Das wollen wir nid)t! 
tnit bem jührer ;um 1\ampf, 1\amerabenl 

Wir wollen nid)t bitten um anberer <5naben -
3Den wahren jrieben nur Stärfe erfid)t. 
1\ein feiger \)er;id)t, 
11ein feiger 'l:)er3id)t 
tnad)t bie 'l:)ölfer frei, 1\ameraben! 

3Die 'Waage !.Curopas i\} ungleid) beia�en -
3Der jührer bringt fit ins <5leid)gewid)t. 
�u jeber bie Pflid)t! 
�u jeber bie Pflid)t! 
tnit bem jührer ;um Sieg, 1\ameraben! 



l;egegnung 1itler-mu[olini 

I. 

�alte ben '2!tem an, 
�aber;erriffene Welt: 
3wei beiner <5ro�en, 
Umraufd)t "om '.jabrtaufenbwinb, 
�cid)en bie �anb fiel) 
3u frud)tbarer .jreunbfd)aft. 
:::lbren ).')ölfern, 
l'len berrlid) "erjüngten, 
:5aun fie gerneinfam 
l'lie 2,;rücfe ;ur 3ufunft -
Sieb, unb nod) einmal 
<5ebt überm ifoi;en, 
'2!Itebrwürbigen !;auwerf f.Curopas, 
l'las f d)on "om �aud) 
l'ler ).')ernid)tung bebrobt war, 
!Leud)tenben <5Ian;es 
l'lie Sonne auf! 



:Jeber <5roße, 
<!>b tief. verwur�elt 
:Jm ewigen Sd)oße 
Seines 't)olfes, 
:Jft einfam wie <5ott. 
jür alle benft er, 
Unb alle Ienft er; 
Unb i b r e Sorgen 
Sinb f e i n e Sorgen, 
�od) feine eignen 
'trägt er allein. 
:Jbm ift beftimmt, 
2!Is Säule �u ragen; 
:ibm iil be,limmt, 
2!Is pfeHer �u tragen 
�en wud)tenben l'!au. 

li. 

�od) ein Wunber wirb wabr, 
Wenn über ben 'trümmern 
\)ergangener 3eiten, 
Wenn über bem l'!rad)lanb 
�es t1:ieberganges 
fEin Säulen p a a r 

Sid) g e m e i n f a m erbebt. 
�a bleibt feine J!aft, 
�ie ben 'träger erbrücfte -
tniUionen, bie litten 



2Cls ringeno <5ebücfte, 
Sie f d)aun als �efreite 
Uno hoffeno �eglücfte 
i!:mpor ju oer 1\uppel 
�es 3Domes aus l!.id)t, 
3Die 'l.X'ilfer t'erbintleno 
Uno tltigtrau'n tlerwinoeno 
Siel) wölbt über gläubig erhobenen �äuptern 
:in bes näd)tigen �immeis 
'tief ounfelnbes �lau. 



 



 

 





 



li. 

ltls bu begannejt, fanbeft bu nur Sd)erben 

Unb �rümmer an gefügter <Drbnung Statt. 
3Der �offnung jlamme brannte nur nocq matt, 
Unb t)iele legten troftios fiel) jum Sterben. 

3Docq gab es nid)ts, bas bicq entmutigt bat, 
3Did), eines \Cbaos werfgewaltigen Q:rben. 
Q:ifern gebotft bu Q:inbart bem Uerberben, 
Unb fiebe, bie gebungert, wurben fatt. 

3Docq fonnte bies allein bir nicqt genügen, 
3Denn bir befabl bein glübenb Sd)öpfertum, 
Uiei tiefer nocq jU furcqen unb jU pflügen. 

Unb fo gefd}ao•s 3u 3Deutfcqlanbs böd)ftem �ubm: 
3Du mei6eiteft an ben jerlittnen 3ügen, 
Unb prägteft beines Uolfes 2Cntlit3 um! 



III. 

\1ier :labre wiegen fd)wer im menfd)enleben -
3Dod) auf ber \1ölferwaage finb fie leid)t 
Wie eine Wolfe, bie "orüberjlreid)t, 
Wie eines 1!benbwinbes Ieifes Weben. 

3Denn was ein \1olf in biefer 3eit erreid)t, 
:Jn feinem �ingen, feinem jlol3en Streben, 
jajl immer ijl's "or <5ottes Wimperbeben 
'Wie ein <5ejlirn, bas aU;u fd)nell "erbleid)t. 

3Dod) ber "ier :labre giübenbe <5efid)te, 
3Die burd) bie �at bes jübrers wurben wabr, 
E5ie balten jlanb mit ebernem <5ewid)te, 

3Denn ibre !Lettern, jleingebaun unb flar, 

E5inb eingegangen in bie 'Weltgefd)id)te, 
Unb leud)ten jlrablenb weiter immerbar! 



IV. 

'lJ:ls t'Or t'ier :Jabren beine Stunbe fam, 
!Da blutete bas 1\eid) aus offnen Wunben; 
Unb lag in Sd)mad) gefnebelt unb gefd)unben, 
!Dem jeint> ;um Spott, bem jreunb ;u bittrer Sd)am. 

!Du bafi es ber Umflammerung entnmnben. 
3Der 'Ubler, lang getlucft unb flügeUabm, 
�inbraufenb feinen jlug ;ur Sonne nabm, 
't')on feiner 1\ned)tfd)aft jeffdn mebr gebunben. 

'lJ:ufs neu erfianb bas berdid)fie ber �eere 
Unb bält entfd)foffen an tlen <15ren;en Wad)t, 
::Jn firenger 3ud)t unb mit gefd)liffner Webre. 

So warb es �ag nad) tiefer t>unfler t:J:ad)t; 
So gabfi bu 3Deutfd)lanb roieber feine !!:bre, 
Unb fübrtefi es ;ur jreibeit unt> ;ur utad)t! 

5 l!llir hladj[en in ba� Steidj �inein 



V. 

t:las �aus ber 1\unfl', bie f.Cwige Wad)e mabnen: 
9ebt, was in nur �ier Jabren fübn erfl'anb 
Unb burd) ben jübrer bie \'>ollenbung fanb! 
Unb ifl' bod) erfl' ein '2!nbeginn unb '2!bnen! 

fEin fl'ol; \'>erfpred)en unb ein Unterpfanb 
Unb '2!uftaft ;u nod) mäd)tigerem planen. 
9d)on ;iebn fiel) bie gewaltigen '2!utobabnen 
\'>om beutfd)en tneer ;um beutfd)en '2!Ipenranb. 

eo lagt uns benn in freubigem \')ertrauen 
3u Werfe gebn, wie uns ber jübrer beigt; 
Unb lagt uns gläubig in bie 3ufunft fd)auen, 

�enn jene, bie einfl' unfer �lut burd)freifl', 
Sie werben nad) uns rafl'los weiterbauen, 
:Im :5au �erfünbenb '2!bolf �itlers <5eifl'! 
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VI. 

Wer fann �as Wun�er �iefer '.jabre faffen! 
J)ie tiefe 'WanOiung, �ie an uns gefd)ebnt 
J)ie feine !!iebe fannten, fein 't'erflebn, 
J)u bafl fie ;ur <1Semeinfd)aft wer�en laffen. 

J)u wecftefl �ie <lSewiffen für �as .jlebn 

J)er 1\in�er in ben bunflcn ltrmutsgaffen. 

J)ein ifl bie -a:at, baj3 ben 't'erfd)attet•l;laffen 
�eut Sonnenwege Ieud)tenb offenflebn. 

Un� baj3 für aiier Stän�e 'Wert unb <1Saben 
1\ein <Obr mebr taub ifl unb fein ltuge blin� -
J)rum fei's in aiien �er;en eingegraben, 

.jortwirfen� bis ;um jüngflen f.enfeifinb, 
J)aj3 wir es �ir aiiein ;u �anfen baben, 
'Wenn wir beut arre 1\ameraben finb! 

5* 



 



 



3Die wiet�er im 6onnenfd)ein fd)reitet, 

3Der 3ufunft gewitj. 
Untl eins nur bewegt bid) als .Wunfd) in ergriffener 

Stunbe-
3Datj alle \1ölfer, bie beute bei uns 3u <5aj1 finb 
:in biefem gefcgnetcn, wahrhaft olympifd)cn :Jabr, 
l,;egreifen, was uns bie grotje 3Drei·feinbeit bebeutet, 
3Der heilige 3Dreiflang: 
fein jübrer - ein \1olf - ein &id}! 
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t1ürnberg 



l;J:ürnberg, bu bili uns 1\raftquell Jabr für Jabr! 
W'enn wir im 1\ampfe gan; uns ausgegeben, 
l;;is nid}ts in uns als bumpfes IDübfein war, 
madjii ou uns wieoer liraff unb wad) unb flar, 
Unb neu bereit ;u fämpferifd)em !Leben! 

Wer's nie erfabren, fragt umfonli: warum� 
�enn Wunber gibt's, bie Worte nie erflären. 
Sie bleiben IDytbos uno IDylierium, 
fein 'l'oif· unb erb'l'erbunbenes �eiligtum, 
�as Strabien eines böbern !Lid)ts 'l'erflären. 

t'lürnberg, bü Iocfft mie m.1d;tiger \15Iocfen �on -
�rum wollen wir, oie Jungen uno oie 'l!Iten, 
t:lie er(ien, oie im 1\ampf ergrauten fd)on, 
05emeinf am mit ber 3ufunft ber t1ation 
t1adj t1ürnberg immer wieoer Wallfahrt baiten! 
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Der Sü{)tet fptid)t �ut J ugenb 

.Wir wollen tleinem jübrerwort getreu 

"jeif unfre jü�e in tlie !Erbe ifemmen", 
Unb tlen \15efabren jetlen \Cag aufs neu 
:Ins 'Uuge blicfentl ohne jurd)t untl Sd)eu, 
jür �eutfd)lantl U'ad)e halten auf oen �ämmen. 

�od) fübre uns tler jungen �er;en jlug, 
Unb U'ifingwinb foll uns bie Segel treiben; 
Was �alben i!obn, tlas fei uns nie genug -
�od) unfere jü�e foll'n bei Sd)wert unb Pflug 
:Im ewigen 'Ucferlanb verwur;elt bleiben. 

So n;oiien wir, von beinern Wort gebannt, 
�er Stürme unb ocr jluten mäd)tig werben. 

'Uls junge jabnenträger ausgefanM, 
�en l;licf ber tnorgenfonne ;ugero<tnbt, 
Unb beibe jü�e fefi im \15runb oer !Erben! 
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Der 5übtet 
vor bet l)eutfd)en ZCtbdtsftont 

"nid)ts iif unmög!id), wo ein Wille iif!" 
3Dies Wort bafi bu als l!ofung uns gegeben, 
leis l!ofung, bie mit weiten magen migt. 
t;Jid)ts iif unmög!id), wo ein Wille ifi -
3Du felbif be;eugif es täg!id) burd) bein !!eben. 

<!)ft waren wir 't'er;agt unb fd)wad) unb flein, 
Unb 't'On ben Sorgen unters :Jod) gebogen. 
3Du aber ifanbeif wie aus Stab[ unb Stein 
Unb ball uns hart ;um flaren :Ja unb t;lein, 
3um Q5!auben unb ;ur �apferfeit er;ogen. 

3Drum wiffen wir, bag einmal unfer iif, 
Was heut als 3id nod) glän;t in weiter jerne; 
Unb feiner, ber bes 3weifels fid) 't'ermi�t. 
"t;lid)ts iif unmög!id), wo ein Wille iif" -
3Der Wille holt 't'Om �immer nod) bie Sterne! 



<5ottesbienft ber rt'ation 

Sd)einroerfer wölbten leud)tenb Strabl bei Strabl 
Um �unberttaufenbe, bie angetreten, 
l;;is ;u ben Sternen einen 1iuppdfaal, 
!Da fd)auten :lrrgegangene ben Q5ral, 
Unb barte �er;en lernten wieber beten. 

Unb alle baben feierlid) befannt: 
Wir wollen an ben ewigen �errgott glauben, 
!Der ben geliebten jübrer uns gefanbt, 
Unb fo errettet unfer l'olf unb l!anb -
Unb nid)ts unb niemanb raubt uns biefen Q5Iauben! 

Unb als "erflungen roar ber let3te �on, 
Q5ing ein erf d)üttert Sd)lud);en burd) bie :Reiben. 
Was ba gefd)ebn war "or bes �öd)flen �bron, 
!Es war ber a5ottesbienfl ber nation, 
!Die reinfle unb bie beiligfle ber ,Weiben! 
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:I ai,ttaufenbbauten 

:Wir woffen nid)t für hunbert :Jahre bauen, 
3Denn hun�ert :Jahr finb nur ein '2ltem;ug; 
f.fin �eben nur t�on <!Sottes '2lugenbrauen -
,Wir wonen nid)t für '21: u g e n b I i cf e bauen -
3Drum i{f uns ein 'Jahrhunbert nid)t genug. 

,Wir �enfen �ran, �ag pyrami�en ragen 
l!us ber Sahara fargem Wü{fenfcmb. 
\'>icl �aufenb haben in t�ergeffnen �agen 
l!ls namenlofe Stein ;u Stein getragen, 
�is �as erhabne �auwerf grot3 er{fanb. 

So woU'n aud) wir in übermal3en fd}auen, 
'Was er\l ber �nfelfohn t�offenben fann; 
Unb jun�ament fei gläubiges t>ertrauen. 
'Wir wonen für ein beutfd)' :J a h r t a u f e n b bauen, 
3Das �urd) �en jübrer fein <!Seftd)t gewann! 
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.jür unfer 3Deutfd)l�n� ;eugen neue l;�uten, 
Un� l;r�n�ruinen für �ie Q5egenwelt. 
,Wobl �enen, �ie erfennenb beibes fd}�uten, 
3Die l;r�n�ruinen unb bie neuen l;�uten, 
Un� beibes ebrlid} ;um 'l.'ergleid) geftellt! 

nid)t n�d} �em J!eud}ten früher l;lütenträume, 
t:lie oft ein ein;'ger .jroft l:lernid)tenb ftreift, 
n�d) ibren j r ü d) t e n wertet m�n �ie l,;äume -
So finb �ud) Worte nid)ts �ls leere 9d)äume, 
:Wenn fie nid)t l:loll ;u 't�ten �usgereift. 

!Dodj 'V:aten fino l:IOil bfeibenoem wewid)te. 
So fönnen wir getroft entgegenfdm 
t:lem böd)ften un� geftrengften ber \15erid)te: 
3Deutfd)I�nb wirb l:lor bem Utteii ber \15efd)id)te 
leUein burd) feine 23�uten fd)on beftebn! 
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trürnberg, 

bu bift füt uns ein {)eiliger <t)rt 

so 

t1ürnberg, tlu biff für uns ein heiliger <Ort, 
Wenn wir tJOn fern nur fd)aun auf tleine 3innen, 
3Dann bebt in uns ein J!eud)ten an tief innen, 
3Das aud) fein 3Did)ter gan� einfängt im Wort. 

3u mäd)tig pacft uns tlie ierinnerung: 
3Daß wir in bir erlebt bie not ber 3eiten, 
Unb bann ber jabnen ftegumbrauffes Sd)reiten -
3Das mad)t uns immer wieber frob unb jung. 

Untl tleiner Q5iebei, beiner ierfer prad)t, 
3Die Sd)önbeit beiner alten pegnitJbrücfen, 
3Die unfer l!uge immer neu ent�ücfen, 
Unb jeber 23runnen, tler uns ffaunen mad)t, 

3Das bleibt iedebnis, bas uns forbernb binb', 
l!uf baß wir beiner großen �ol�bebauer, 
3Der tnaler unb ber fübnen 23urgerbauer 
Unb beiner lneifferfinger würbig ftnb! 



01ympia J 936 



 



Wie er bem wabren, 
3Dent böbercn jricbcn bient. 
Wir aber finb ;u �ütern bes jcuers betl'eUt, 
Un� wir geloben, 
;z;erübrt t10nt f.Cwigfdtsatem, 
tes mit ber Q5Iut unfrer eigenen �cr;en ;u näbren, 
3Da� es nie mebr entf d)winbe 
:ln tl'ernlof e t:Jad)t! 
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<5ruß an bie etftett 
<Dlympia::!\dmpfet itt 1eUas 

0Iympifd)es jeuer, bu Iobft nid)t allein 
jür Me 1\ämpfer aus u n f e r e n itagen -
3Du grüt3eft mit beinern verflärenben Sd)ein 
4Cud) bie 1\ämpfer aus �eUas, bie ftrablenb unb rein 
4fls lerfte ben !!orbeer getragen! 

3Du glübft für ben !!äufer von tnaratbon, 
3Der im Sterben ben Sieg nod) errungen. 
Unb gingen ins !!anb jwei :Jabrtaufenb fd)on, 
::ibm blieb für bie itat ber berdid)fte !!obn: 
t:Jod} bcut ift er .lidfpid uns '.Jungen. 

0Irmvifd)es jeuer, bu Ioberft nid)t nur. 
jür jene, bie b e u t e ftrdten -
Wenn fderlid) flingt ber olympifd)e Sd)wur, 
3Dann führt eine fd)male, golbene Spur 
3u ben 1\ämpfern vergangener 3eiten! 
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Der maratbonldufer 

Unb einer lief unb lief, ben Sieg 3u fünben; 
J!ief �ag unb t'lad)t, lief über 23erg unb �al -

J)as <5rauen fd)rie ibn an aus bunflen 6d)lünben, 
Unb in ibm f d)rie bes mütlen 1\örpers <nual. 

ter aber wußte nid)ts "on allen 3Dingen; 
t'Jur e i n  e s  wu§t' er nod): Sie warten tlort! 
3Das ließ ibn übermenfd)lid)es t>ollbringen, 
3Das riß ibn wie mit jeuerflügeln fort. 

3Dod) als ber Siegruf feinem tnuntl entflobn, 
9anf tot er bin - bod) feiner fonnte trauern. 
!)enn über ibm 1tanb beü als Stern unb 1\ron' 
a3ewi6beit, tlurd) :jabrtaufentle ;u tlauern! 



 



::;mmer weiter "on s;)an� ;u s;)an� 
Wir� bie jacfd getragen. 
f.fb' ein f.frmatten�er finft in �en San�, 
lteid)t er �em t'J:äd){len �as beilige Pfanb, 
�otfd)aft ben X'ölfern ;u fagen. 

3Durd) �ie �äler, "on Sonne bei6, 
3iebt fiel) bie !!äuferfette. 
1\Iimmt ;u ben Q5ipfdn, "om jirne weiff; 
3idw.:irts, aus ewigem i.15ottesgebei6, 
�a\fet bie jlammen{lafette. 

:Jmmer weiter von i!ano ;u i!ano, 
Weiter "on Stamm ;u Stamme 
Wanbed bas Urlid)t, bas Ieud)tenb er{lanb ... 
3wietrad)t unb jeinbfd)aft vernid)tet fein l,;ranb: 
�eil ber olympifd)en jlamme! 

87 



 



nanga Parbat unb <.Dl)'mpia 

1Cud) bies war olympifd)e 'a:at 
Unb wert, ba� ber J!.orbeer fie lohne: 
Q:uer :Ringen um jelfenthrone, 
lDie niemals ein ju� nod) betrat. 

Unb war eud) bas �öd);le t'erwehti: 
3u fd)aun t'On be;wungenen 3ielen, 
So feien bod) jene, bie fielen, 
::Jm 'a:ob nod) wie Sieger geehrt! 

lDenn nid)t ·eine menfd)Iid)e trrad)t 
\')ermod)te fie auf;uhalten -
::Jm 1\ampf mit \Citanengewalten 
\)edoren fie helbifd) bie Sd)lad)t, 

a5efäUt burd) ber Stürme Wut ... 
f!:ud) aber, bie wiebergefommen, 
::1;1 niemals ber cr5laube t'erglommen, 
Unb niemals ;erbrod)en ber trrut. 

::Jn 1\amerabfd)aft t'erfd)wei�t, 
,l;eginnt ihr nod) einmal bas :Ringen, 
f!:ntfd)Ioffen, ben a5ipfel ;u ;wingen 
::Jn wahrhaft olympifd)em a5ei;l! 
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t)otfteube 

90 

So burd) bie 6tragen fd)Ienbern, 
�ie mit <5irlanbenbänbern 
1!us grünem f.fid)enlaube 
3um jefi bereitet finb, 
�as Iägt uns wieber fiaunen 
Unb in f.Crwartung raunen, 
Wie einfi ber Weibnad)tsglaube 
Uns fiaunen lieg als 1\inb. 

Unb wo bie Wagen fahren 
mit jungen 1\ämpferfd)aren, 
�a bebt ein �üd)erfd)wenfen 
Unb frohes <5rügen an. 
Unb jene grügen wieber 
l;;eim 1\lang ber eignen 1[ieber -

<N rmpif d)' l;;ruberbenfen 
.Webt feinen 3auberbann. 

<5Ieid) leud)tenben <5ewänbern 
1!us über fünf;ig 1[änbern 
1!n bobem jabnenmafie 
�ie bunten jiaggen webn -
Unb bie fünf Ninge fünben, 
3Die X>olf mit X>olf "erbinben: 
res möge jebcm <5afie 
:ln �eutfd)Ianb woblergebn! 



""Jd) rufe bie J'ugenb bet Welt!'' 

� jafmen, 'l'om Winbe {refd)weUt! 
ltus ehernem <5locfenmunbe 
Sd)aUt jubelnb bie J!ofung ber Stunbe: 
11::-Jd) rufe bie jugenb ber Welt!" 

3Das heilige jeuer erbeilt 
jünf �inge auf weifjem <5runbe, 
t>erflod)ten ;um ebel(ten l3unbe: 
11::-Jd) rufe bie jugenb ber Welt!" 

3um l\ampf finb bie l3e(ten ge(teiit; 
3Durd) ber �ingbabn gewaltige �unbe 
jroblocft bie olympifd)e 1\unbe: 
":Jd) rufe Me jugenb ber 'Welt!" 

� Sd)önbei't, bie !einfebr bält, 
ltuf bafj 'l'On ber blutenben 'Wunbe 
3Des �affes bie !erbe gefunbe: 
11::fd) rufe bie jugenb ber 'Welt!" 

9J 



Untl �auben {liegen auf, 'Oiel taufentl �auben ... 
'Wir alle fah'n fie 'OOm olympifd}en jeltl 
9id) in tlie fommedid)en l!üfte fd}rauben, 
Untl fühlten tief: t:Jun tragen fie tlen Q3Iauben 
l!n iftlel{les in bie ;erriffne 'Welt ... 

t:lie �otfd}aft, tlaj3 tler Q3ei{l heroifd)er -r5ärte 
9id) nid)t allein in 1\ämpfen offenbart, 
'Wo man fiel} "Wunben fd)lägt mit blanfem 9d)roerte
t:Jein, fd)öner nod), wo 1\amerabfd)aftswerte 
9id) mit bem ifinfat3 Iet3ter 1\raft gepaart. 

t:ler �ag war heij3; bie bunfle 'Wolfe bräute -

!Dod) unbefd)wert ber weiße 6d)warm entfd)wanb. 
1\ein -r5erj war, bas fiel) nid)t ber �auben freute, 
Unb mit ber eignen :Jnbrun{l fie betreute 
l!uf ihrem jlug in mand)es ferne l!anb ... 
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:tl)irf tleinen Speer, untl wirf ibn bod) untl weit! 

Unb wirf ihn, ba� er wie J!ibellen fliege, 

eo t1iele finb �u gleid)em Wurf bereit; 
30ie Waage fleht; ben 1rtem hält bie 3eit -
Wirf beinen Speer - ba� er für �eutfd)lanb fiege. 

Wirf beinen Speer - bod) nid)t ben Speer aiiein; 
,Wirf beiner Jugenb unerfüiite �räume, 
!Wirf alle beine Wünfd)e binterbrein, 
Unb beine Sebnfud)t, bell wie morgenfd)ein, 
�em Speer t1oraus in ungemeffne 1\.äume! 

So wirr1f oü feoerno, roirfl} ou grog uno gut, 
Unb feiner bleibt mehr, ber bid) überträfe. 
�es jübrers Wille glüht in beinem :8Iut, 
Unb gibt bir 1\raft unb bunbertfad)en mut -
So ranft ber J!orbeer fiel) um beine Sd)läfe! 



Det 6inbetnisldufet 

�u fvrangif uno fprangif ... uno fprangif ins Ungewiffe. 
Uno niemanb war oir Stüt3e ober Stab. 
23efeffen nahmit ou aUe .,:Jinberniffe 
Unb wutjteif faum nod), was bid) ;ielwärts riffe 
Uno bir bie 1\raft ;ur Iet3ten 1!eiifung gab. 

�u fprangfi unb fprangfi- bod) jinnianbs bionbe Söhne, 
Sie liefen hod)gef d)enfelt bir vorauf. 
�u ahntefi, batj fie balb ber Siegruhm fröne, 
Unb nur ein blaffet 1!bglan; bid) verfölme 
jür beinen unerhörten .,:Jeioenlauf. 

3Dod) fein 't"erf agen I<ibmte beine Sd)ritte. 
�ein Wirre peitfd)te: rafe, renne, flieg! 
�u fragtefi nid)t, was .,:Jer; uno 1\örper litte -
Unb warefi ou am 3iele nur oer �ritte, 
So war es ood) ein fiol;er oeutfd)er Sieg! 
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i)et idufet mutafofo 

30U führtefi nid)t ;um Siege �eine jarben, 

l)ie jahne, �ie �en jungen morgen wecft 
Utit ihrer Sonne roten Strahlengarben -

Unb bod) finb bdner · nieberiage narben 
t.'om :Ruhme hoher ICapferfdt be�ecft. 

30enn �unberttaufen�, �ie �ein :Rennen fd)auten, 
terfannten beines t.'olfes �d�engeifi. 
Unb ba� �en vielen, �ie auf �id) vertrauten, 
3D ein 1\ampf- aud) menn �ie Sd)atten biet, umgrauten-
1Cm f.En�e �od) �en Weg ;u 1\rän;en weifl. 

So fannfi bu mit ben bionben iLid)tgefiaiten, 
30ie unfer fd)önheits�urfiig 1Cug' betört, 
051eid)&ürtig Md) auf e i n e r Waage halten -
30enn was �u tatfi, trot;; fiärferer Q5ewalten, 
l,;lei&t &eifpielhaft un� gro� un� unerhört! 



So mand)er fl'rablte wie ein junger \!Sott, 
'Uls fei in ibm 'Upollo neu geboren, 
Unb mad)te Iäd)elnb jeben t:leib 5u Spott. 
So mand)er fl'rablte wie ein junger QSott, 
Unb mand)er fl'anb in tiefem �raum t1erloren. 

t:J:ur einer unter allen ifrablte nid)t 
Unb wu�te nid)ts t1on früblingsfd)önen �räumen: 
Wie f.Cr5 unb wie QSranit war fein QSefid)t; 
s5art wie bie Rid)ter, bart wie bas QSerid)t 
Unb ;ugewanM luftleeren :jenfeitsräumen. 

's war Bippons Sohn, oer t1or oen !Läufern aU, 
3Die aus ;wei 3Dut.3enb fl'arfen l!änbern famen, 
3Den 1\ampf gewann. Unb fl'anb nun wie ein Wall, 
Sab nur bie jabne mit bem Sonnenball, 
Unb trug im s5er;en feines 1\aifers t:J:amen ... 



 



<!)lympifd)et <5eift 

!.Ein 1\ampf, her in ifbren 1.1erlorenging, 
Q;ilt mebr als ein billiger Sieg -
3Denn wer tapfer gefämpft bat, ifl niemals gering, 
�h er jebnmai hem Stärfern erlieg'. 

Wobl locft am 3iele �er golhene preis -
!)od) aud) �em, her ibn nid)t gewann, 
SoU 3Danf fein für je�en �ropfen Sd)wci6, 
3Der auf bie 1\ampfhabn rann. 

3Dcnn ifbre fci ed)tem 1\ämpfertum, 
3Das aud) ber 2.iefiegte beweifl -
Unb beUer nod) als ber olrmpifd)e :X. u b m 
Strabft ber wabrbaft olympifd)c Q; e i \f! 



 



(!)lympifd)e 3ufunft 

3Dies aber ifi ber fübnfie �raum ber �räume: 
3Daß einfi bie gan;e 'Welt ol)'mpifd) benft, 
3Durd) bie fünf 1\.inge über ane 1\.äume 
3u einem großen 3iele bingelenft. 

ffs winft bies 3iel nid)t nur auf 23abn unb 6d)an:;en. 
Unb nid)t nur in bem reid)gefiuften 1\.unb; 
Q:s winft, wo \)ölfer jdebensbäume pflan�en, 
l,;efiegelnb einen dttedid)en 23unb. 

3war 1\ampf foff fein unb hartes 1\räftemelfen, 
3Dod) blanfen 23Iicfs, unb nid)t lJOm �affe blinb. 
'ja, 1\ampf foff fein, bod) niemals ein \)ergeffen, 
�a6 aUe 1\ ä m p f e r 1\ a m e r a b e n finb! 
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Senft früb bas olympifd)e jeuer 
:Jn bie �er;en ber :Jugenb binein -
3Denn nid)t nur tJom boben �urme 
Soll es Iobern mit fefllid)em Sd)ein. 

!)ie olympifd)e jlamme foU brennen 
:Jn ben Seelen ber :Jüngflen fd)on, 
3Dag fie lernen, ritterlid) ringen 
Um bes Sieges Ieud)tenbe 1\ron'. 

1\amerabfd)aft fei ibre jabne, 
Unb ber 'Wille ;u lteinbeit unb lted)t -
So wäd)fl aus bem jrübling bes l.)o(fes 
lfin wabrbaft olympifd)' QSefd)led)tl 
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(l)lympia bes <5dftes 

J01 

t'Jid)t nur bem J!eibe allein 
a;ebührt Me olrmvifd)e !ehre, 
1J:ud) wer bef[ügdten a;ei{ies 
1\ühn fiel) mit a;ei{iigen mi�t, 
�rete ;um härtefien 1\ampf, 
1J:uf ba� er fiel) ringenb bewäbre , 
Unb ein Unfierblid)es fd)affe, 
�as nid)t ber morgen "ergi�t. 

J!eiber altern fo fd)nell, 
Unb fehren ;ur ewigen !erbe -
1J:ber bas J!ieb, bas begeifiert 
:Jhnen ;um preife erflang, 
�rilgt ihren herrlid)en :Ruhm 
Unb ber Sieger eMe a;ebärtle 
über "erbunfelte 3eiten 
Weiter, jahrhuntlertelang. 

J!a�t brum, ben 1\ämpfern gefeilt, 
Unb brübedid) ihnen ;u feiten, 
Selbfi um ben J!orbeer uns ringen, 
a;Iühenb.a;etriebene gan; -
Unb wie es jenen gefd)ieht, 
So fd's aud) bei unferem Streiten: 
nur bem l,;efien ""n allen 
Winfe ber frönentle 1\ran;t 





Jfatus 

3Du flogtf l.'Oran! 3Du wartf ber ertfe jlieger! 
Uno wenn beim Sonnentfurm bein jlügd brad), 
3Du warctf nie ein müber Unterlieger -
l,;eim �ob im meer nod) bliebefi bu ber Sieger, 
3Denn beute eifern �auf enbe bir nad)! 

!)u bafi gewagt, was feiner l.'Or bir wagte; 
3Du bobtf bid) l.'on ber !Erbe bod) ins l!.id)t, 
3Der menge lad)enb, bie in Sd)were ;agte -
3Dein war bie jrage, bie nad) 3ufunft fragte -
:tlein l!.eib ;erbrad) - bod) beine Seele nid)t. 

3Cie 'l!Mer, bie in 8teingeflüften baufen, 

Sie blieben tlurd) 1ionen fiarf untl jung -

Wenn heut a5efd)waber burd) bie l!.üfte faufen, 
3Dann jubelt in ihr bell propeUerbraufen, 
<0 �farm�, bein erfier jlügelfd)wung! 
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Saufenbe Sd)wingen, 
Stäl>Iernes 1\Iingen, 
Starfer motoren bonnernbes ,!ieb. 
�in{iurm ins lLecre, 
,!ebig ber Sd)were, 

Slug 

!Die "on ben freifenben jalfen uns fd)ieb. 

jerner bie !erbe • . .  

menfd)en unb pferbe, 
l\.ofienbe Wagen wie 6piel;eug gering. 
Sorgen unb l.iangen, 
lJUes "ergangen, 
was uns wie lai}enoe 1\etten bebing. 

f.fnblofe Weiten, 
::Jn ber befreiten 
Seele bebt ein jroblocfen an: 
Sd)nefier unb fd)nefier! 
�öber unb beUer, 
über bie Wolfen ;ur Sonne binan! 

JO} 



lftlebnis bes Sluges 

J06 

Wie �er riefige '-'ogel 
!!eid)t tlOn �er I.Cr�e fiel) lö\1 
Un� in tiefer Spirale 
iCreiben�e Wolfen �urd)t1ö6t! 

Untl fd)on fliegt er im l;;lauen, 
l\ubig unb fid)er gdenft; 
1\aum ba6 fiel) einmal ber jlügd 
Sd)wanfenb bebt ober fenft. 

nur nod) ein fcliges <5leiten, 
nur nod) ein Sd)weben im :Raum -
!!eud)tenbe Wahrheit gewor�en 
jerner ',jabrtaufenbe iCraum. 

Was wir an Sd)werem nod} fd)Iepptm, 
:J\1 tlOn ber Seele getlreift, 
3Die auf einmal bas ',jubeln 
Steigenber J!erd)en begreift ... 



ed)ad)btett bet !anbfd)aft 

.'Wenn wir bod) burd) bie !Lüfte fliegen, 
Sebn wir 1icfer unb Wiefett unb �ain 
Wie ein gewürfeltes Sd)ad)brett liegen, 
Unb bas Q5Ieid)nis gebt tief in uns ein: 

�aben barauf nid)t gewaltige Spider 
Stämme unb X>ö!fer als Steine gefet;t, 
3ug um 3ug, unter <Dpferung tJider, 
3äbe{ie Q5egner matt gefet;t'? 

l.iauern fämpften unb galten nur wenig; 
Springer unb �urm erwies feinen Sinn. 
Siegbaft gellte es: 11Sd)adj bem 1\önig!!! 
Jaud);te es: 11Sd)ad) ber 1\önigin!" 

f..Einen :X.eigen erhabner <5efid)te 
Sd)enf{i bu uns, ber fid) nie mebr tJergij3t, 
!Lanbfd)aft, bu Sd)ad)brett ber Wdtgefd)id)te 
Unb bes �errn, ber ü b e r  ibr i{i! 
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ßlüf aus bem Slug3eug 

3Das jlutneug brau\} burd) einen trüben �ag; 
3Der :Regen peitfd)t bie jen{ler ber 1\abine. 
�ief unter bem a5ewölf fliegt bie mafd)ine, 
3Dag fa{l ber Walb bie jiügel \}reifen mag. 

3Die ebene !!an�fd)aft bebnt fid), grau in grau -
Unb bennod) fd)ön unb bennod) mannigfaltig -
3Deutfd)Ianb, wie bi{l bu reid) unb Pielge{laltig! 
U1id) überwältigt unb ergreift bie Sd)au: 

Q5ibt es ein !!anb nod), wo in fold)er 3abi 
· Sid) neuer Sieblung rote 3Däd)er reiben, 
Unb tnenfd;en fidj tlem <I3lücf ber ifrbe rueiben, 
!edö{l POn enger \15affen bumpfer <nuah 

Q5ibt's nod) ein !!anb, bas fold)e Stragen bat 
Wie unfere boppelfpudgen '2lutobabnen, 
3Die weit gefd)wungen unb in fübnem planen 
Sie!) enblos {lrecfen ;wifd)en Stabt unb Stabt� 

Sd)on neigt bas jiug;eug fid) im t'liebergebn -
:ld) wei)3 nid)t mehr, wie lang id) bdn gefeffen; 
3Die fd)weren l\egenwoifen finb Pergeffen, 
:ld) bab' bas �eutfd)e \1olf am Werf gefebn! 

JO$ 



 



Slutt ubet ben Wollen 

J J 0 

:Jn ber 'O:iefe bie 'Wolfenfd)tuaben; 
:ln ber 'O:iefe bas t'Jebelmeer -
.'Wir aber jagen auf litberpfaben, 
übergoloet t)On eonnengnaben, 
'Wie ein bli(;enoer Pfeil einber. 

Wie oas branbet unb brobelt 3u jüt3en; 
'Wie bas gifd)tet, fid) Iö{f unb baUt! 
�ciier müffen mit Sd)atten es büt3en -
t'Jur oie �äupter ocr ,l;erge grüt3en 
9d)immerno, in 3acfiger :Jnfdge{falt. 

6d)ön finb bie trdbenben Sd)ider t)On oben -
!Ood) auf oen �benen laffen fie grau. 
Uns fino bie bergenben �üUen 3er{foben ... 
eaufet, Propeller! !Oie �tr3en erboben, 
!Donnern wir bin ourd) oas bimmlifd)e l;lau! 



 



Slug3eug, menfd)engdft unb <5ott 

Stol;e utafd)ine, ber !!üfte l,;e;wingerin, 
Q;ro13 bi{f bu unb fd)ön unb benmn�ernswert, 
Wenn bu �id) wie ein riefiger Silberreiber 
utit metallnem Q;efie�cr ;ur Sonne crbeb{f. 

1!ber ocr menfd)lid)e Q;eijl, ber fübn �id) er�ad)t bat, 

Unb �ie gefd)icften �änbe, �ie fd)affenb bid) bauten -
Sinti fie nid)t gröl3er als bu unb bewunbernswerter':! 
::Denn �u wär{f nid)t gewor�en obne fie ... 

lDod) am gcwaltig{fen i{f ber Iebenbige Q;ott, 
lDer uns Q;ei{f unb 'Willen unb �änbe gegeben, 
'itber felber ;ur �errfd)aft über oas weitaü 
!\einer utafd)ine unb feiner Sd)winge bebarf! 
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<5ottesndbe im Siug 

t:Jie fübi' id) <5ott mid) n.tber als beim jluge, 
3Der mid) befreit t'On aller l!lltagsla{i. 
<ßewobntes fd)winbet, <nu.tlenbes t'erblafft -

0 Sonnentaumei, ber mein �er; erfafft! 
t:Jie fübl' id) <5ott mid) näber als beim jluge. 

3Da lebrt er mid) mit f e i n e n  'l!ugen feben, 
mein eignes unb ber anbern fleines i!os; 
Unb wie in urgewaltigem <15efd)eben 
Sid) Sterne obne 3abl um Sterne breben. 
30en Winb ber feinfarnfeiten fübi' id) weben, 
Unb Weiten tun fiel) auf unenblid) groff. 

t:lie fübi' id) <5ott mid) näber als beim jluge: 
30a fällt t'On mir, was bumpf i\l unb gering; 
30a werb' id) Wolfe, \)ogel, Sd)metterling -
0 Sturm, brid) auf, ber braufenb mid) befd)wing! 
t'lie fübi' id) <5ott mid) näber als beim jluge! 

8 �it luact)fen in oo9 !Retct) litnetn JH 



Überwinbung von ltaum unb 3dt 

JJ4 

'Uls wir nod) im Staube fd)ritten, 
'Uls wir fuhren ober ritten, 
Sd)ien ein !!. a n b f d)on gren�enios -
Seit wir mit tlen ).)ögein freifen, 
Seit wir mit ben Wolfen reifen, 
:lfl' Me !.er b e  nid)t mebr grog! 

1.\aum beglän�t l.'Om iCaggefiirne, 
9d)aun am morgen wir bie jirne; 
Sd)weben mittags überm meer, 
Unb ;ur nad)t winft fd)on tlie jabnc 
<15Iutgewaitiger Sübt'ulfane 
'2fus ber bunflen �icfe ber. 

9intl wir nid)t wie neugeboren, 
Wetttt beim 3Donnern ber tnotoren 
�eig unb jung bas �er; uns fd)Iägt� 
1\.aum unb 3eit fitttl überwunbett, 
Weitgetrenntes nab l.'erbunben -
�eil, bag uns tler jittid) trägt! 



Danf an Jfatus 

:Jmmer fd)on habe id) bid) geliebt unb benmnbert; 
en,on als l\na&e tJerebrt' icf> bid}, ::'lfarus -
3Did}, ber unferem ehernen Werfjahrhunbert 
9terbenb tJOrausnahm ber Scf>lüffe fühnifen Sd}Iug. 

n:un aber, ba mid) felber bie Sd}wingen tragen 
Ober .l;erge unb Seen unb grünenbe Saat, 
,!;rennt in mir hei6er ber Wunfd) nod), 3Danf bir ;u 

fagen 
jür beine untJerge6Iid)e iewigfeitstat. 

3Dir unb ben 3Deinen - helbifcf>en :Jfariben, 
3Die ein <5leid)es wie bu mit bem !!eben &e;ahlt, 
3Die tJOm i!id)t in oas 3Dunfel oer <5räber fd)ieoen, 
3Da6 u n s heUer bie jreiheit im ii:ther umifrahlt. 

mitten im i!erd}enjubel tJerwirflid}ter �räume, 
3Die in Sehnfud)t um Wolfen unb Sterne gefrei\1, 
3Denf' id) erfd)üttert: Wir wären nid)t �errn heut ber 

:Räume, 
0hne :JfaruswiUen unb :Jfarusgei\1! 
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Wo l;;rüber uns braud)en, ba fittb wir �ur SteU', 
t')ie jäufie fo fefi unb bie 'Uugen fo beU. 
jür �eutfd)Ianbs 3ufunft fiebn wir bereit; 
Wir finb ber Iebenbige 'Utem ber 3eit, 
Werffd)aren bes jübrers finb wir! 



9d)önl)dt ber 2lrbeit 

!ein\} fd)ien eud) bie jabrif ein jrongef�ngnis, 
'l!n bas ibr eud) unwillig nur gewöbnt, 
Unb oft babt ibr in eurer grauen f.engnis 
3um raud)t)erbangnen �immel aufge{iöbnt. 
Sie Ia\}ete auf eud) wie ein 'Perb�ngnis, 
t)as jebem lid)ten l!ebensglauben böbnt. 
t)er Sonnenfreube fd)ienet ibr t)edoren, 
Unb nur ;um bumpfen Sflat)enbienll geboren. 

"Wobl waren \)iele, bie ;um 1\ampf eud) fübrten, 
t)ie oft �ie rote jabne aufgepflan;t -
Unb �ennod) bliebt ibr bie umfon\} 'Perfübrten, 
"Wie febr ibr eud) in �aß unb �ro13 t)erfd)an;t. 
t)enn jene, bie ben wilben 'l!ufrubr fd)Urten, 
Sie baben felb\l ums golbne 1\alb getan;t. 
Unb wenn mit 2;lut ibr rötetet bie Q;affen, 
!::lann wart ibr gan; allein unb gan; t)edaffen. 

nun aber fallen eure rolligen 1\etten, 
t)ie jabrlang an eud) bingen fd)wer wie l;Iei, 
t)er jübrer fam, eud) aus ber not ;u retten, 
Unb enMid) \}ebt ibr ba erlö\} unb frei. 
Sd)on liegt um eure grauen 'l!rbeits\}�tten 
t)er golbne (!;{an; t)Om er\}en beutfd)en mai, 
Unb aus bem glücfbaft.tiefen 'l!tembolen 
:::1\l eud) ein fonnenfrober :Ruf befoblen: 



9d)afft weg bas let;;te b�ßlid)e \13erümpd, 
Werft aUes, was eud) quälte, bod) ;u �auf! 
jegt aus bie f!:cfen, trocfnet aUe 'a:ümpd, 
Unb laßt, wo !Dunfel war, bem i!id)t ben i!auf! 
1tn allen �od)faminen ;iebt bie Wimpel 
!Der flarfen, flol;en Werfmannsfreube auf! 
3u f!:nbe fei bas �abern unb Uerneinen: 
9d)önbeit ber 1trbeit foU uns aU' "ereinen! 
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retntefeft 

P-4 

Wir fuhren auf fd)wanfenben Wagen 
3Die \15arben, bie golbenen, ein. 
3Die f.Ertle bat berdid) getragen -
3Des wollen wir fröblid) fein: 
Wir fd)wingen tlie tnät�els im 't:an;e 
Untl läuten Me l,;ed)er ;ur t:Jad)t, 
l.;is wietler mit llrablentlem \15lan;e 
3Die Sonne am �immei erwad)t. 

Wir fd)wangen tlie Senfen als Sd)nitter 
Unb bantlen bie 1J:bren als tnagtl -
1\ein tnüben war je uns ;u bitter, 
3Drum fei beut ein 'J<mdnen gemagt: 
Wir f d)wingen bie tnäbels im 't:an;e 
Untl läuten bie l,;ed)er ;ur t:Jad)t, 
l.;is wietler mit llrablenbem \15lan;e 
3Die Sonne am �immel erwad)t. 

Unb gab es oft bräuentle Stunben 
:Jn Sturmnot untl 'Wetterfd)ein -
Wir haben fie überwunben, 
Sie follen tJergeffen 1·ein: 

Wir fd)wingen bie tnäbels im 't:an;e 
Unb läuten bie l,;ed)er ;ur t:Jad)t, 
l;is wieber mit llrablenbem \15lan;e 
3Die Sonne am �immei erwad)t. 



eo fled)ten wir lad)enb bie 1\rone 
3um fd)önifen jeife im '.jabr, 
'Uus ii:bren unb glübenbem mobne 
Unb bringen ber jreube fie bar: 
Wir f d)wingen bie tnäbels im �an�e 
Unb läuten bie 23ed)er �ur nad)t, 
l.;is wieber mit ifrabienbem Q5Ianje 
jDie Sonne am �immel erwad)t. 

jDod) morgen, ba werben wir bienen 
3Der willigen ffrbe aufs neu, 
'Um Pflug unb am Rab ber tnafd)inen, 
3Dem Uolf unb bem jübrer getreu. 
jDer jübrer, er gab uns bie Stärfe, 
Wenn mut uns unb �offnung entfd)wanb -
G5ott fegne bie jrud)t feiner Werfe, 

<5ott f egne bas beutf d)e !Lanb! 



nur ein Pllaftetftdn! 

i)u fd)rittefi über mand)en Pflafierfiein 
'l!d)tlos, 
<5ebanfenlos -
i)od) eines �ages fäUt's t:JieUeid)t bir ein, 
Sold) fiummes, taufenbmal getretnes Wefen 
i)ir anjuf ehn 
Unb bann im 'Weitergehn 
3u fragen, wie fein Werbegang gewefen. 
:Jahrmillionen fd)weift bein <5eifi ;urücf 
:Jn jene 3eiten, wo bas heut fo �arte 
'l!us flüffiger <5Iut jum Urgefiein erfiarrte, 
Unb nun in fd)werem Werfe 6tücf um 6tücf 
<5ebrod)en warb aus wunben :l;erges jlanfen. 
"a benffi bu an ber 1\umpel fiillen jleig, 
Unb Iernfi für ihre tnüh' unb ihren Sd)wei6 
'l!Is 1\amerab aus tieffier Seele banfen. 
Unb aud} bie ferne !Cisjeit fällt bir ein, 
Wo riefiger <5Ietfd)er Ianggebehnte Strähnen 
:Jm Sd)uttgefd)iebe wanbernber moränen 
,'Weither uns brad)ten !Crbe unb <.13efiein. 
Unb wieber benffi bu unfrer 'l!rbeitsbrüber: 
l)ie peitfd)e fnallt, bie 'Ud)fe fiöhnt unb fnarrt, 
Unb juhr' um juhre wirb herangefarrt, 



Unb iiiU unb faii anb(id)tig fd)auii bu nieber 
'lfuf ben behau'nen Stein ju beinen jüt3en, 
Unb bu \.')erlernii bas üble Wörtlein 11ttur" -
Siehii <l3ottes 6d)öpfung unb ber 1Crbeit Spur, 
Unb lernii im 1\leiniien fo bas QSroue grüt3en! 
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rtut ein E5tücf 1.\or,Ie 

l,;ruber, nimm beber;t 
- <Db es fie aud) fd)wär;t -
t:ß:imm t">as 6tücflein 1\ohle in bie �anbt 
!eh' bu's übergibif bem jeuerbrano, 
ffb' es oeine 'Winterifube wärmt, 
�aben 1\ameraoen tief im Sd)ad)t, 
2\ameraoen in oer ewigen nad)t 
6id) oarum geplagt uno abgehärmt. 
:!\eine f!auten, abgewanbte Sd)weiger, 
�artgeworone �äuer, ernife Steiger. 
Uno fie waren oft oie ounfel :8angenoen, 
'Wenn ber �ob mit ihnen trieb fein Spiel 
:;n oen wettern, ober wenn vom �angenben 
Sd)utt 't'erf d)ütteno auf bie Strecfe fiel. 
Uno oer :8ergmannswitwen uno oer •waifen, 
Uno oer 2\reu;e, oie gen �immel weifen, 
03ibt es 'l'iel. 
3Dod) bie 2\oble weif3 nod) mebr ;u fagen: 
Sie er;ählt oir, wenn bu <!)hren baif, 
\")on ben 'Wäloern aus 'l'ergeffnen �agen, 
3Da oer �ropenfonne beif3er 03Iaif 
�ier in unfern beut fo füblen 'Weiten 
l\.iefenbafte jarne lief3 geoeibn, 
Uno bie parmen ibre jäd)er breiten 
'Jn oas überbelle f!id)t binein. 
).)on oen :8fättern, 'l'On ben ur-uralten, 
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!;lieb öas ein unö anbere uns erhalten; 
preigte fiel), t1er1}einernb, tier unb tierer 
::Jn öen grauen 'Ubraumfd)ierer 
fein. 
3Dod) bein Staunen i1} nod) nid)t �u !!:nbe, 
3Denn wir 1iebn an eines Weges Wenbe: 
3Diefe 1\oble, öie öie �änMer banöein, 
i!.ernte fübner Utenf d)engei1} \1Crtv<tnbefn. 
::Jn ben Werfen mit ben boben Sd)Ioten 
Wirb �u �reib1}orr fie unö Xeiberreiren, 
Unb als Sd)ön1}es - faum nod) �u begreiren -
Wirb aus ibr - ber fd)Iid)ten, f��är�Iid)·grauen -
'UU ber Ieud)tenbgrünen, purpurroten, 
Sarrangelben ober bimmelblauen 
jarben berrlid) bunter Xegenbogen 
'Uur gebeimnist1olle 'Urt ge�ogen. 
"t'Jur ein Stücflein 1\oble" ... 
t'lid)t gefd)Hrren 
als 3Demant ... 
Unb öennod) tier ergrirren 
Steb1} bu t10r ben �auberbarten 3Dingen, 
3Die es 1}umm bir oHenbaren will; 
Steb1} bu t1or ber 2.1rüber �at unb Xingen 
Unb t1or <5ottes ewigen Wunbern 1}illl 

9 �tt hlndj[en tn bn!!l \Jreidj lj!netn 



Welt unter '['ag 

!Lang {)aben wir fie von ferne geaont, 
Untl tlie jörtlertürme oaben gemaont 
'Un tlie Welt unter �ag. 
�od) einmal, tl.a fubren wir fdber ein 
l;ei tler <5rubenlampe ver{)altenem Sd)ein, 
�ief" tief unter �ag. 

�a ragten tlie Säulen aus Sal;fri{faU, 
Untl ein junfefn untl <5Iit,;ern war überall 
:Jn tler Welt unter �ag. 
Unb mitten tlarin ber 'Urbeit <5ang; 
�ie roiientlen 'Wagen, ber Sd)ienenfirang, 
�ief, tief unter �ag. 

3wei Steiger gaben uns bas 03deit 
Unb fübrten uns froo unb {)ilfsberdt 
:Jn bie Weft unter �ag. 
Unb wir faben bie fd)Iid)ten 1\umpds fiel) müon, 
.wo tlie Steine fallen, tlie Sprengfiücfe fprüon, 
�ief, tief unter �ag. 



 



1\umpel, 1\ametab, <5lücf auf! 

1\amera�, wir beibe graben 
Unter 'tage in ifernlof er t'Jad)t; 
3Du tief in ber �eimaterbc 
Unb id} in ber Seele Sd}ad}t. 
'Wir beibe förbern werfenb 
Sd}ät3e ins �eUe binauf -
3Drum woU'n wir bie �änbe uns geben: 
1\umpel, .1\amera�, \Vlücf auf! 

Uns be i b e n fann es gefd}eben, 
lDaf3 Strebe un� Stüt3e bdd}t, 
Un� fd}Iagen�e 'Wetter bes S d} i cf f a I s, 
3Die gibt es audj oben am J!idjt. 
3Dod) was fie aud) immer ;erflören, 
3Das bauen wir wieber auf -
3Drum woU'n wir bie �än�e uns geben: 
1\umpei, 1\amerab, Q5Iücf auf! 

So iif halt bie 'Welt unter �age, 
:Jm 1\ o b  I e n � un� S e  ei e n fd}ad}t, 
Un� jeber bat f e i n e plage -
3Dod) tröfllid}en Sd}eines wad)t 
feine fleine \Vrubenlampe, 
3Die geieitet uns wieber hinauf, 
3Drum woU'n wir bie �änbe uns geben: 
1\umpel, 1\amerab, Q5Iücf auf! 



Unb geht einmal für uns b e i b e 
3Die Iet;te Strecfe ;u ;!;rud), 
3Dann foU uns in !.Chren bebecfen 
3Das g I e i d) e jabnentud). 
3Dann fahren wir �anb in �änbe\ 
jür ewig ;ur Sonne binauf -
Unb hinter uns flingt es gan; leife: 
1\umpel, 1.\amerab, C5Iücf auf! 



mein \t)etf wdt' nid)t, 

wenn nid)t bet Sübtet wdt' 

tnein Werf wär' nid)t, wenn nid)t tler .jübrer wär', 
Untl wäret ibr nid)t, meine 1\ameratlen, 
!Läng\1' wär' mein Sd)dtt, tler Ieid)t war, tlumpf unb 

fd)wer, 
?Des !!eitles ?Dunfel wud)tcte ;u febr 
Untl läge fd)attenb über allen Pfatlen. 

?Des jübrers Wort untl eure ftarfe �anti 
�at mid) in fonnenarmer 3eit gehalten, 
Untl gab mir 1\raft, tlalj !Lieb um !Lietl entftanb 
Un� trö�en� feinen Weg ;u �er�en fan�, 
?Die mübe unb Pon J3itternis jerfpalten. 

So i\1' mein Werf wobl mein unb bod) nid)t mein: 
?Des .j üb r e r  s ift's, unb wenn id) tief mid) freue, 
:lft meine .jreube nur ein 'Witlerfd)ein, 
:lft nur ein \13Iocfened),o, bell unb rein, 
�ud) banfenb für bie 1\amerabfd)aftstreue! 

H4 



1\ametabfd)aft 

!Cs gibt einen 'titd, ber ewig ber böd)(le i(l, 
0b bu 1.\umpel, ob 3Did)ter, ob Stubent, ob mini(ler · 

bi(l; 
3Der (lrablt wie ein Stern nod) über bem einfam(len 

Pfab-
Unb i(l bod) ein Wörtlein nur - nur bas Wort: 

1.\amerab. 

3Da -oerbleid)en bie 0rben an mand)em gefd)mücften 
1.\leib; 

3Da brid)t nod) ein i[eud)ten aus lang -oerborgenem 
i[eib-

Was Willfür ein(} frummgebogen, warb wieber grab 
3Durd) ein .Wörtlein nur, nur bas Wort: mein 

1\amerab! 

3Das brid)t burd) bie mauern, bie fd)wer unb 
-oerfd)wiegen finb. 

t)as i(l wie ber groge, ber ewige jrüblingswinb. 
Unb wer fiel) ibm opfert, i(l niemals bafür 3U fd)ab', 
l)enn er (larb, um bas l3e(le 3u fein, was es gibt: 

1\amerab. 

Web jebem, ber fre-odnb bies (lumme <!)pfer -oergigt! 
1Dod) jebem, ber es aus gro�em �er3en ermigt, 
Strahlt einmal in bunfd(ler Stunbe bie Sonnengnab', 
3u wiffen: bu bi(l nid)t allein - benn bu roar(l 

1.\amerab! 



 
 




